
 

 
 

 

 

Häufig gestellte Fragen – Studienabschluss-Stipendien 

 

Zähle ich als internationale/r Studierende/r? 

Die Studienabschluss-Stipendien richten sich an sogenannte Bildungsausländer/innen 
(Studierende, die keine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen und ihre Hochschulzugangs-
berechtigung außerhalb Deutschlands erlangt haben).  

Ich bin Doktorand/PhD. Kann ich mich bewerben? 

Nein. Unsere Ausschreibung richtet sich ausschließlich an internationale Regelstudieren-
de. Doktoranden/PhD wenden sich bei Fragen zur Finanzierung bitte an die Research 
School. 

Ich bin Austauschstudierende/r. Kann ich mich bewerben? 

Nein. Unsere Ausschreibung richtet sich ausschließlich an internationale Regelstudieren-
de, die ihr gesamtes Studium an der RUB absolvieren. 

Wieso soll der Antrag persönlich abgegeben werden? 

Eine persönliche Abgabe ist sinnvoll, da so alle Angaben noch einmal gemeinsam auf Ver-
ständlichkeit hin überprüft werden können.  

Ich kann den Antrag nicht persönlich abgeben. Kann ich mich dennoch bewerben? 

Ja. Eine Abgabe per Email ist möglich, sofern Sie sich aktuell nicht in Bochum aufhalten. 
Bitte nehmen Sie jedoch zunächst Kontakt mit Joana Dewender auf. 

Ich werde mich während des Bewilligungszeitraums nicht an der RUB aufhalten. 
Kann ich mich trotzdem bewerben? 

Nein. Ihre Bewerbung kommt nur in Frage, wenn Sie sich während des Bewilligungszeit-
raums an der RUB aufhalten. 

Ich werde mein Studium voraussichtlich erst im Oktober – also Anfang des Winter-
semesters – beenden. Darf ich mich trotzdem für die Stipendienrunde im Sommer 
bewerben? 

Ja. Später geplante Abschlüsse als Oktober zählen zu der nächsten Stipendienrunde im 
Winter. Die Bewerbungen können in der Regel im September/Oktober abgegeben werden. 

Werden die Studienabschluss-Stipendien jedes Semester angeboten? 

Ja, solange uns der DAAD die Mittel dafür zur Verfügung stellt. Die Bewerbungen können 
in der Regel im Februar und September/Oktober abgegeben werden. 
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Ich habe mich bereits bei der letzten Runde beworben, habe aber kein Stipendium 
bekommen. Leider hat sich mein Abschluss verzögert. Darf ich mich wieder bewer-
ben? 

Ja. 

Ich habe bereits ein Studienabschluss-Stipendium für meinen Bachelor-Abschluss 
erhalten. Jetzt befinde ich mich kurz vor meinem Master-Abschluss. Darf ich mich 
erneut bewerben? 

Ja.  

Darf ich mich zur selben Zeit um andere Stipendien bewerben? 

Parallel können Sie sich nicht für andere Stipendien des International Office bewerben. 
Falls Sie sich für Stipendien anderer Organisationen bewerben möchten oder bereits be-
worben haben, müssen Sie dies im Anmeldeformular angeben. 

Was sollte das Empfehlungsschreiben beinhalten? 

Es wäre ideal, wenn Ihr Hochschullehrer Ihre akademischen Leistungen bewertet und 
wenn möglich etwas über Ihre persönliche Situation in Deutschland berichtet (bspw. sozia-
les Engagement etc.). 

Was ist das Transcript of Records? 

Es handelt sich um eine Übersicht Ihrer Noten Ihres aktuellen Studiengangs. Diese Über-
sicht erhalten Sie bei Ihrem Fachbereich. 

 

 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Joana Dewender  

SSC 1/230, joana.dewender@uv.rub.de, 0049 234 32 27676 

 

http://international.rub.de/intoff/kontakt/jd.html.de
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